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„Einen Newsletter vom Bestatter?“
Sehr geehrte Damen und Herren,
Um es vorwegzunehmen: Wir verschicken keine
Werbung per EMail. Diese wäre sicherlich unangebracht
und pietätlos. Aber als Bestatter und Mitarbeiter im
Bestattungsunternehmen haben wir tagtäglich mit dem
Tod und damit mit dem Leben zu tun. Wir erleben
traurige und hoffnungsvolle Umstände genau so wie
Überraschendes und Nachdenkliches, manchmal auch
Kurioses, immer aber Emotionales.
Wenn wir im Team zusammen frühstücken, gibt es sehr
viel zu erzählen aus diesem so im Abseits der
öffentlichem Wahrnehmung stehendem Beruf. Jeder
Mitarbeiter macht sich seine eigenen Gedanken zu den
Alltagssituationen, mit denen er in einem
Bestattungsunternehmen konfrontiert wird. Seine
eigenen Gedanken zum Sterben, Tod und Leben.
So entstand die Idee, jedem Mitarbeiter in unserem
Unternehmen die Möglichkeit zu geben diese Gedanken
mit Angehörigen, Freunden und weiteren mit uns
verbundenen Menschen in einem Newsletter zu teilen.
Die Auswahl der Themen und des Inhaltes erfolgen
komplett eigenständig.
Wir beabsichtigen, diesen Newsletter nur an
interessierte Personen zu versenden. Sollten Sie sich
also durch unsere Mail nicht erhalten wollen, teilen Sie
uns dies bitte unverzüglich mit. Wir werden Sie dann
aus dem Verteiler löschen.
Auf der anderen Seite können Sie unseren Newsletter
auch gerne weiter empfehlen, dafür haben wir auf
unserer Webseite ein Anmeldetool eingerichtet. Ebenso
besteht die Möglichkeit bisherige Newsletter in unserem
Archiv einzusehen.

Herzlichst ihr

Olaf Ortmann

+

Seebestattung - dem Meer so nah...

Menschen, die sich ein Leben lang dem Meer verbunden fühlten, hegen oft den Wunsch nach einer
Urnenbestattung auf See. Doch wie funktioniert das eigentlich?
Im persönlichen Gespräch mit Ihrem Bestatter des Vertrauens werden wichtige Details festgelegt, wie
die Auswahl des Hafens, von dem die ausgewählte Reederei in See sticht. Möglich ist dies an den
meisten deutschen Häfen, ob ab Rügen, Bremen, oder Rostock. Auch eine Urnenbestattung auf der
niederländischen Nordsee ab dem Hafen Büsum wäre möglich.
Außerdem sollte im Gespräch bereits eine für die Seebestattung geeignete Seeüberurne ausgewählt
werden. Diese darf nur aus vergänglichen Materialien bestehen, die sich binnen kürzester Zeit auflösen
müssen.
Ebenfalls ist eine eventuell gewünschte Blumendekoration zu besprechen, wichtig hierbei ist die
100%ige Vergänglichkeit der verwendeten Materialien.
Auch Sie als Angehörige können der Bestattung auf See beiwohnen, je nach Größe der
Trauergesellschaft wird auch das Schiff gewählt. Meistens ist sogar eine Beerdigungsnachfeier möglich.
Nach der Kremation werden die sterblichen Überreste zur Reederei überführt,
wo sie bis zum Tag der Beisetzung auch verbleiben. Je nach Wetterlage kann
es allerdings passieren, dass Termine verschoben werden müssen, denn die
Sicherheit für Trauergäste und Schiffspersonal hat höchste Priorität.

Ihre
Ellen
Seefried
Trauerbegleiterin

Findet die Bestattung wie geplant statt, verlässt das Schiff die 3 Meilen Zone,
dort darf dann die Urne beigesetzt werden. Der Kapitän des Schiffes hält die
Trauerrede, auf Wunsch kann auch Musik abgespielt werden. Auch bei der
Auswahl der Musikstücke kann Ihr Bestatter des Vertrauens behilflich sein!
Nach der Beisetzung umrundet das Schiff die Beisetzungsstelle 3 Mal.
Die Koordinaten werden dann in das Logbuch eingetragen. Einen Auszug der
Seekarte mit der Kennzeichnung des Beisetzungsortes erhalten Sie als
Angehörige als Andenken.
Auch jährliche Gedenkfahrten sind möglich. Sprechen Sie uns einfach an!
Für Fragen, Wünsche und Anregungen sind wir gerne jederzeit für Sie da!
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